
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Gerade bin ich bei den Deutschen Jugend Einzelmei-
sterschaften in Willingen. Da ich meine Familie um
mich habe, ist ›der Moment‹ schon nahezu perfekt.
Ein bisschen Strand, Meer und weniger Menschen
würde die Sache absolut perfekt machen.

2. Was würden Sie tun, wenn es ab morgen absolut
kein Schach mehr in Ihrem Leben geben würde?

Eine Weltreise mit meiner Familie könnte ich mir
sehr gut vorstellen – und sich niederzulassen, wo es
uns gefällt.

3. Wer ist Ihrer Meinung nach die a) am meisten
über- und die b) am meisten unterbewertete Persön-
lichkeit der Schachgeschichte?

a) Garri Kasparow war natürlich ein großartiger
Schachspieler. Dass deshalb alles, was er macht,
pures Gold ist, scheint mir jedoch ein weit verbreite-
ter Irrglaube zu sein.

b) Der Däne Jens-Ove Fries Nielsen spielte in
jungen Jahren mit späteren Weltklassespielern auf
Augenhöhe; im Laufe der Jahre habe ich seine un-
heimliche Kreativität zu schätzen gelernt.

4. Nennen Sie eine schachliche Begebenheit – selbst
erlebt, gelesen oder gehört, gestern oder vor hundert
Jahren, eine Partie, ein bestimmtes Verhalten, ein
Kommentar etc. –, die einen besonders nachhaltigen
Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat!

Als ich am 1. Mai 2018 bei der Bundesliga-Endrunde
in Berlin meine letzte GM-Norm erspielte, stand
mein Vater, selbst FIDE-Meister, neben meinem
Brett. Als ich die entscheidende Partie gegen Micha-
el Bezold gewonnen hatte (ª SCHACH 6/2018, S.
23f.), sah ich, dass er weinte.

Seit ich das erste Mal Schach gespielt habe, hat er
mich nie unter Druck gesetzt oder ein Ergebnis ein-
gefordert. Nie! In diesem Glücksmoment nun ver-
stand ich, wieviel Kraft es ihn gekostet haben muss,
diesen Druck, mit dem so viele Eltern ihre Kinder
belasten, von mir fernzuhalten. 

Hinzu kam, dass Christian Zickelbein gegen Ende
der recht langen Partie nicht mehr von meinem Brett
wich. Dieses Zusammentreffen von Partie plus Zu-
schauer ist und bleibt für mich unvergesslich!

Anm. d. Red.: Jonnys Vater, Matthias Bach, hat drei
IM-Normen erfüllt, aber (bislang) nie die für die
Titelverleihung notwendigen Elo 2400 geschafft.
Zusammen mit der Normenhistorie seines Filius lässt
sich unschwer ausrechnen, dass Oskars Urenkel an
den 2900 kratzen wird, ohne dass es zum Weltmei-
stertitel reicht.

5. Welche Themen möchten Sie in der Schachöffent-
lichkeit/Schachpresse stärker behandelt wissen?

Die aus meiner Sicht zu starke finanzielle Fokussie-
rung auf die Spitzenspieler und daraus folgend die
Unterstützung von jungen Schachprofis sowie auch
die Bezahlung von Schachtrainern in Deutschland. 

6. Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch
erlernen bzw. bedauern, es nie erlernt zu haben?

›Nein‹ zu sagen, wenn ich weiß, dass ich es sagen
sollte – auch wenn ich dadurch eine andere Person
enttäusche.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Als ich meiner Frau diese Frage zeigte, lachte sie und
meinte: ›Dir ist nichts peinlich!‹. Menschen sind
nicht perfekt und ich bin ebenfalls eine fehlerhafte
Ausgabe, aber ich weiß, dass ich mein Bestes gebe,

Jonathan Carlstedt
Bei nahezu allem, was mit den 64 Feldern zu tun hat, ist der im Oktober
30 Jahre alt gewordene geborene Itzehoer zu Hause. Beruflich ist Jonny
Schachtrainer, seit 2019 beim SV Werder Bremen. Zu seinen promi-
nentesten Schülern zählen die in diesem Heft (ª S. 16ff.) näher vorge-
stellten Dmitrij Kollars und Ruben Köllner, daneben Filiz Osmanodja,
Josefine Heinemann, Lara Schulze, Collin Colbow u.v.a.m. Als Schach-
spieler hat er drei GM-Normen erfüllt, muss für die Verleihung des
Titels allerdings noch die 2500er-Elomauer knacken, von der er mit
aktuell 2451 ein Stück entfernt ist. 

Als Schachautor trat Carlstedt mit Eröffnungs- und Lehrbüchern in
Erscheinung, als Schachorganisator stellte er jüngst das Claus Dieter
Meyer Gedenkturnier in Bremen auf die Beine. Last but not least
versucht er sich als Schachspielerpapa, wobei noch nicht (ganz) klar ist,
ob der im Mai 2019 geborene Oskar den gewünschten Weg einschlägt.
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das Richtige zu tun. Warum sollte mir also etwas
peinlich sein, nur weil etwas mit bzw. an mir außer-
halb der Norm ist?

Dem Gefühl der Peinlichkeit am nächsten komme
ich wahrscheinlich, wenn mir im Nachhinein einfällt,
dass mir in einer bestimmten Situation meine Eitel-
keit einen Streich gespielt hat.

8. Welche Art von Humor mögen Sie? Nennen Sie ein
Beispiel (einen Komiker oder Autor, einen Film, eine
Situation oder einen Aphorismus etc.)

Ganz klar der Amerikaner Bill Burr! Er versucht
stets, möglichst viele Leute gleichzeitig gegen sich
aufzubringen, wendet sich gegen jede Form von
Heuchelei und hat mich u. a. damit erleuchtet: ›Nur
weil du dich (von einem Witz) verletzt fühlst, bedeu-
tet das nicht, dass du im Recht bist.‹

9. Was gefällt Ihnen an sich und was missfällt Ihnen
an sich?

Mir gefällt, dass ich aufrichtig versuche, für andere
Menschen da zu sein, was leider, und das missfällt
mir, zu häufig dazu führt, dass ich nicht genügend
Zeit und Aufmerksamkeit für die habe, die ich liebe.

10. Welchen Missstand würden Sie in Ihrem Land
beseitigen, wenn es in Ihrer Macht stünde?

Da ich mich wohl auf eine Sache festlegen muss,
würde ich dafür sorgen, dass nicht nur ein paar,
sondern alle Flüchtlinge aus dem Lager Moria in
Deutschland aufgenommen werden.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

z Bernie Sanders, mein politisches Idol. 
z�Greta Thunberg, für die Inhalte, für die sie steht,

und für die Schmähungen, die sie ertragen muss.
z�Julian Assange, für seinen Mut.
z�José Mujica (El Pepe), für seine Lebensleistung

und seine Zeit als Präsident von Uruguay.

12. Welche Frage würden Sie gerne gestellt bekom-
men und wie lautet die Antwort darauf?

Welche menschliche Eigenschaft schätzen Sie am
meisten?

Empathie – da es keine Kunst ist, die Welt aus der
Ich-Perspektive zu sehen. Die Herausforderungen
und Probleme anderer aus deren Sicht zu verstehen,
ist dagegen nach meinem Dafürhalten Kunst.

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

z�Klaus Kordon Die Roten Matrosen
z�Peter Singer Praktische Ethik
z�Das deutsche Grundgesetz

14. Welches ist die interessanteste Schachpartie, die
Sie je gespielt haben? 

Wowk-Carlstedt, Xtracon Open 2016 (ª S. 66). Für
meine Verhältnisse recht fehlerfrei; der Sieg be-
scherte mir den geteilten Turniersieg. 

15. Welche Spieler würden Sie zu einem Turnier
einladen und nach welchem Modus würde dieses
ausgerichtet werden, wenn ein Sponsor Sie mit der
Ausrichtung eines Turniers beauftragen würde?

Ich sehe keinen Grund, von einem bewährten Run-
denturnier abzuweichen. 14 Teilnehmer, eine Mi-
schung aus schachlicher Stärke und persönlichen
Sympathiewerten: Carlsen, Grischuk, Schirow, Na-
kamura, Kollars, Grandelius, Papp, Aronjan,
Huschenbeth, Keymer, Svane, Korobow, McShane,
Fressinet, van Wely. Einzige Bedingung wäre, dass
Dmitrij Kollars, Gabor Papp und Alexej Schirow
genügend Geld bekommen, um sich für eine gewisse
Zeit gezielt auf das Turnier vorbereiten zu können.

16. Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders
stolz und warum?

Eine großartige Familie gegründet zu haben! Sie gibt
einem wackeligen Geist viel Kraft.

17. Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tau-
schen und warum?

September 2019: Hochzeit von Ophelia Köllner, der
Schwester von Ruben, und Jonathan Carlstedt
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Ich würde mit Joe Biden tauschen,
meine Kandidatur zurückziehen, er-
klären, Bernie Sanders tritt statt mei-
ner an (bzw. wird statt meiner Präsi-
dent) – und mich schließlich für mei-
ne katastrophale politische Laufbahn
entschuldigen.

18. Wann haben Sie zum letzten Mal
etwas zum ersten Mal getan und was?

Ich habe vor nicht allzu langer Zeit an
einer Zwangsversteigerung teilge-
nommen, um ein Haus zu ersteigern.
Es hat nicht geklappt.

19. Welche Entwicklung hat das
Schach Ihrer Meinung nach unter
dem Einfluss der Pandemie durch-
laufen? Gibt es sowohl positive als
auch negative Effekte?

Der positive Effekt ist, dass Schach
mehr in den Mittelpunkt gerückt ist:
als Sport, den man besser als alle an-
deren auch online betreiben kann.

Der negative Effekt ist, dass davon
nur eine Handvoll Profis und Firmen
profitieren, während der großmeister-
liche Unterbau Schwierigkeiten hat,
sich über Wasser zu halten. Ich würde
mir mehr Gemeinsinn wünschen.

Insgesamt kann die Zeit der Pande-
mie jedoch positive Effekte zeitigen –
wenn die Verantwortlichen es schaf-
fen, richtig mit der neuen Aufmerk-
samkeit, die dem Schach zuteil wird, umzugehen.

20. Aktuelle Frage: Sie haben in Bremen ein Turnier
unter Corona-Bedingungen organisiert. Welcher Art
waren die besonderen Herausforderungen? Und –
die Weihnachtszeit steht vor der Tür – was können
Sie den deutschen Turnierorganisatoren mit auf den
Weg geben, die Ihnen nacheifern wollen?

Wir haben uns stark reglementiert, vor allem, was die
Teilnehmerzahl angeht, bei der wir uns auf 22 be-
schränkt haben. Theoretisch wäre es im Oktober in
Bremen erlaubt gewesen, Sport mit 50 involvierten
Personen auszuüben. Wir haben, bei einer Live-
Übertragung aller Bretter, keine Zuschauer zugelas-
sen, eine strenge Nachverfolgung organisiert und
den Spielern immer wieder eingeschärft, sich exakt
an die vielen Regeln unseres Hygienekonzepts zu
halten. Das hat super geklappt, wir sind den Teilneh-
mern sehr dankbar, dass sie sich so diszipliniert ver-
halten haben!

Anderen Organisatoren würde ich ein durchdach-
tes, logisches Hygienekonzept und eine gute Kom-
munikation mit den Akteuren ans Herz legen. Es ist
wichtig, dass für die tatsächliche und gefühlte Si-
cherheit der Teilnehmer gesorgt ist. Gleichzeitig
muss jedem klar sein, dass es keinen hundertprozen-
tigen Schutz gibt. Das Risiko sollte so weit gesenkt
werden, dass man die Austragung der Veranstaltung
vor sich selbst auch dann noch vertreten kann, sollte
jemand positiv getestet werden.

Allen Beteiligten, vor allem den Spielern und dem
Hotel, sollte klar kommuniziert werden, dass es je-
derzeit zu einer Absage kommen kann. Keine Verträ-
ge also abschließen, die finanzielle Probleme nach
sich ziehen könnten.

Des Weiteren trägt man eine Verantwortung ge-
genüber der Schachszene. Also besser ein kleines
Turnier von Anfang bis Ende sicher durchführen und
zeigen, dass es geht, als mit höherem Risiko das
große Rad drehen zu wollen.

Schottisch (C 47)

A. Wowk 2637
J. Carlstedt 2457

Helsingør (Xtracon) 2016

1. e4 e5 2. Ìf3 Ìc6 3. d4
e:d4 4. Ì:d4 Ìf6 5. Ìc3
Íb4 6. Ì:c6 b:c6 7. Íd3 d5
8. e:d5 c:d5 9. 0-0 0-0 10.
Íg5 c6 11. Ëf3 Íd6 12. h3
Îb8 13. Ìa4 h6 14. Íf4 Îb4
15. Í:d6 Ë:d6 16. b3 Îf4
17. Ëg3

+l+-tk+
z + +pz-
+pw-s-z

+ +p+-+-
N+-+-t-+
+P+L+-WP
P+P+-ZP+
T + +RM-

17... g5 18. c3 Íd7 19. Îfe1
c5 20. Ìb2 Íc6 21. Íc2 d4
22. Ìc4 Ëd8 23. Îe5

+ w tk+
z + +p+-
+l+-s-z

+ z T z
+Nz-t-+

+PZ-+-WP
P+L+-ZP+
T + + M

23... Íe4 24. Í:e4 Ì:e4

+ w tk+
z + +p+-
+ + + z

+ z T z
+Nznt-+

+PZ-+-WP
P+-+-ZP+
T + + M

25. Ë:f4 g:f4 26. Î:e4 d:c3
27. Î:f4 Îe8 28. Ìe3 Ëd2
29. Îc4 f5 30. Îf1 Îe4 31.
Î:c5 f4 32. Ìc4 Ëd4 33. Îc7
Îe2 34. a4 a5 35. Ìa3 Ëe5
36. Ìb5 c2 37. Îc4 f3 38.
g:f3 Îe1 0-1
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